. m   Die Eulem&en Gleichungen.
geometrisch durch eine mit dem Trägheitsellipsoid operierende Konstruktion bestimmen,, bei welcher die Stellung des Trägheitsellipsoides im Räume in; keiner Weise in Frage kam. Wir bekommen also relativ zum Kreisel (bei gleicher relativer Lage und Gröfse des Drehungsvektors) immer denselben Impulsvektor, welche Stellung wir auch dem Kreisel im Räume geben mögen.
Ferner ist auch die Inderungsgeschwindigkeit des Impulses relativ zum Kreisel bei der kräftefreien Bewegung allein durch die Lage von Impuls- und Drehungsvektor gegen den -Kreisel, sowie durch die Größe, dieser Vektoren bestimmt und hängt von der absoluten Stellung des Kreisels im Räume in keiner Weise ab, wie unmittelbar aus dem Satze von der Konstanz des Impulses hervorgeht.
Die Bestimmung des Impulses und der Iinpulsänderung oder, was dasselbe bedeutet, des Drehungsvektors und der Änderung des Brehüngs-vektors gegen, den Kreisel bildet also bei der kräftefreien Bewegung ein Problem,.für welches die Lage des Kreisels ina Baume nicht in Frage kommt. Das Problem bleibt dasselbe, wie wir auch die Anfangslage des Kreisels im Räume wählen mögen.
Man wird von vornherein vermuten dürfen, dafs eine analytische Formulierung unseres Problems möglich ist, welche seine Unabhängigkeit von der absoluten Lage des Kreisels im Räume in Evidenz setzt, in welcher also die Lagenkoordinaten des Kreisels überhaupt nicht vorkommen. Diese Formulierung wird nun gerade durch die Euler 'sehen Gleichungen der Icräftefreien Bewegung geleistet. In der That kommen in diesen Gleichungen nur die Gröfsen jp, q, r (oder L, M, N) und ihre Differentialquotienten nach der Zeit vor, welche eine von der Lage des Kreisels unabhängige Bedeutung haben.
In den Lagrangeschen Gleichungen dagegen zerlegen wir den Drehungsvektor bei Benutzung der Lagenkoordinaten g>, #, #' in die Komponenten <p', ^', #', welche sich zum Teil auf Axen beziehen, die nicht im Kreisel fest sind, so dafs die zugehörigen Werte der <p', ?//, #' bei einer Änderung der absoluten Lage des Kreisels geändert werden. Infolgedessen lassen die Lagrangeschen Gleichungen nicht ohne weiteres die Thatsache hervortreten, dafs die Bestimmung des Drehungsvektors und seiner Lage gegen den Kreisel von der Lage des Kreisels im Räume unabhängig ist.
Die Unabhängigkeit der Eulerschen Gleichungen von den Lagenkoordinaten bringt aber (bei der kräftefreien Bewegung) eine erhebliche   Vereinfachung des  Integrationsverlaufes  mit  sich.    Wir  können nämlich zunächst, wie im vorigen Paragraphen geschehen, die Differentialgleichungen in den p, qt  r für sich integrieren und damit alle Fragen

